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Die Titerstellung der Normalschwefelsiinre durch Eindampfen mit 
Ammoniak und Wiigen des Rfickstandes nach dem Trocknen~ wie es 
W e i n i g  1) empfohlen hat~ ist yon F. S. S h i v e r  ~) einer Prt~fung unter- 
worfen worden. Es zeigte sieh hierbei, dass nach einmaligem Eindampfe~ 
mit Ammoniak kein vo]lkommen neutrales~ sondern ein schwach saures Salz 
erhalten wird. Durch wiederholtes Eindampfen gelang es dem Verfasser 
ein ganz neutrales Salz zu erhalten und vollkommene Uebereinstimmung 
mit der Barytfitllung zu erzielen. 

Zur Bestimmung des specifischen Gewiehtes yon Cement, sowie 
pulvrigen oder k6rnigen K6rpern fiberhaupt, bringen L. E r dm e n g e r 
und Mann3)  eine abgewogene Menge der betreffenden Substanz in ein 
KSlbehen mit engem Hals und Marke und lassen aus einer Btirette 
eine Flfissigkeit zufliessen, welehe das betreffende Material nicht ver- 
~tndert. 

Bei Cement benutzt man Terpentin61. Da dessert Ausdehnung 
dutch die W~rme eine sehr betrgchtliche ist, haben die Verfasser die 
ganze Bfirette in einen Glasmantel eingesetzt, weleher mit Wasser roll 
15 o C. geftillt wird. 

•ine l~odifieation des Kipp'sehen hpparates nach F i n k e n e r -  
schem Princip schliigt H. W o l f  4) vet. Der Verfasser benutzt als Ent- 
wiekelungsgefiiss die obere Kugel, welche im Innern mit einer durch- 
lochten Gummischeibe versehen ist. Der Stiel der Kugel ist ungef~hr 
2 - -3  Finger breit fiber der Einschnfirung zwisehen unterer nnd mittlerer 
Kugel abgeschnitten. Die S~ure wird durch den Tubulus der mittlerer~ 
Kugel eingegossen und soll etwa 5 c m  tiber dem Ende des ab- 
geschnittenen Stieles stehen. Der oberste Tubulus des Apparates tr~gt 
ein Gasentbindungsrohr mit Hahn, der mittlere einen doppelt durch- 
bohrten Stopfen mit Hahnrohr und Druckmanometer. Dureh Einblasea 
in das Hahnrohr steigt die Siiure in das obere Gef~tss, die H~hne werdel) 
dann geschl0ssen und die S~ure wird durch den Druek des entwickeltel~ 
Gases zurtickgedr~tngt. Beim Oeffnen des oberen Hahnes steigt in Folge 
des Druekes der abgeschlossenen Luft im mittleren Gef~ss die S~ure i1~ 
die oberste Kugel und die Gasentwicklung beginnt yon Neuem. 
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